
Wissenschaftliohes t 
Ueber Baobab Oelsamen. Der Baobab - Baum 

~AdansoDia~ gehurt zur Familie der Nalvaceen. Seine 
Heimat ist das tropische Afrika, von wo er kunstlich 
nach Asien und Amerika verpflanzt wurde. Der Stamm 
dieses Baumes hat vom Erdboden bis zu den Zweigen 
nur eine HShe von 4 bis 5 Metern, aber seine Dicke ist 
enorm, da sein Umfang 30 Meter erreichen kann. Die 
Fruchte des Baobab, nnter dem Namen ~Affenbrotu be- 
kanut, sind ziemlich gross init lederartiger Schale und 
ovalen Kiirbiaseu ~Iii~lich, Das Frucht~eisch dient im 
frischen oder getrockneten Zustande den Negern als Speise 

Die Samen sind niereufurmig und mit einer harten, 
liolzigen Schale versehea, die knapp einen Millimeter 
dick ist. Der innere Kelp der Samen ist weiss und 
prall und eriniiert an den Haselnusskern. Die Muste , 
die auf Veranlassung dea Oenerals Q a l l i e n i  im 
Laboratorium des Comit6 dInteudance untersucht wurden, 
stammten aus der Qegend von Morondava, auf der West- 
kiiste von Madagaskar, wo man zahlreiche Baobab-Biiume 
antrifft. 

Das mittlere Qewicht eines ganzen Kornes mit 
Schale betrilgt etwa 1 g, der gr6sste Durchmesser erreicht 
etwa 16 bis 17 mm. 100 g Kiirner lieferten bei der 
Entschllung 63,3 % Kerne und 56,7 % Schalen. Die 
Kerne enthalten: 

Wasser .................. 5,40% 
Stickstoffsubstanz ........ 17,OO % 
Fettsubstanz ............. 63,20 56 
Extraktivstoffe ........... 9,72 96 
Zellulose.. ............... 1,OS % 
Asche ................... 3,55 % 

Durchschnittsgewicht von 100 KUrnern 100 g 
Maximalgewicht ,, 100 ,, 139 ,, 
Minimalgewicht >I loo 73 J> 

Die Extrak~vstoffe weisen keigen Gehalt an 
StElrke auf. 

trllgt 1,34 %. 
Der Gehalt der Samenkerne an Phosphorskure be- 

Aus den Anatveen neht hervor. daes die Baobab- 
Samen neben der "Koprgh IU den ' Ulreichsten Samen 
gerechnet werden mussen. Der Samenkern der KaritR- 
Nun#, der die im Niger-Baasin YO verbreitete Karit6-Butter 
liefert, enthlllt nnr 61 % Fett gegeniiber den 63 % des 
B&obab.Samens. 

Das Baobab.Fett dient denselben Zwecken wie die 
Karitk-Butter. Die Eingeborenen von Madagaskar ge- 
winnen es, indem sie die vorher zerk~einerten Samen 
mehrere Stunden mit Wasser kochen. I n  gleicher Weise 
wird von den Negern auch die K a r i ~ ~ B u t t e r  gewonneu. 

Das vom Qouverneur von Madagaskar eingesandte 
Muster war in einer ~wuhnl ichen  kleinen Flasche 
enthalten. Bei 16O C. bildet eR eine weisslio!,e, mit Kliimp- 
chen durchsetzte Masse; bei 25*C. wird eie teilweise 
fliiseig und bei 34O ist sie vollstlndig geschmolzen. In 
diesem Zustsnde seigt sie die Nuance des t~neeisc~ien 
OlivenUls, einen fast noch angenehmeren Gernch und 
einen milden Geschmack, der nichts volt Ranzigkeit 
verrlt. Letzterer Umstand verdient um so mehr Beachtung, 
als das nntemuchte Oel bereits vor 8 bis 9 Monaten ge- 
women war. 

(Journ. de pharm. et  Chim. 1904, 529, d. Seifen- 
sieder.Zeituug 1906, Nr. 3.) 

T a b ~ k ~ a m e n ~ l .  Yon A m p o i a  und S c u r t i .  Das 
Oel aus Tabaksamen erhlllt man leioht durch Pressen 
nach vorher~egangener Zerkleine~n$ oder durch 

Extraktion. Im ersteren Falle erhhlt man 9 big lo%, ini 
fetzteren 30 bis 32 40. I)as dnrlrh kalte Pressung gewoniienr. 
Oel ist von goldgelber Farbe und ~harakteristisc~e11: 
Geruch, aber nicht nach Tnbak. Daa extrahierte Oel ist 
gewiibnlich dnnkler und hat eine griine E'luoreszenz. Das 
spez. Gew. ist 0,9232 bei 15". Dns Oel gehiirt en den 
trockneuden. Esabeorbierte in  dunner Schicht 5% Swierstoff 
nach zweiTagen und 6,SP % naeh 14 Tagen, wo die Grenze 
crreicht war. Es wird bei 15O merlilich dick lint1 erhllrtet 
bei 25O zu einer gelben Masue. Auf 150O erhitzt gerllt 
es ins Sieden und bei etwa 330 '' fangt es an zn 
brennen. Es lbst sich in 30 Teilen absoluten Alkoholx 
und ist vollig mischbar niit Terpentin , Chlorofoiin 
und SehwefelkohIenstoff, Mdit konzentrierter Schwefel- 
siiure gibt das Oel eine gllnzend gelbe Farbe, die iii 
rotbraun nnd endfich beim Umriihren in dunkelbraun 
ubergeht. Mit Salpetershure liefert es eine schmutzig- 
weisse Farbe, die ltaId in eine gelblichrote ubergeht. 
Nach 12-18 Tagen niinrnt die Masse eine butterartige 
Konsistenz an. Dae Oel gibt die E l a l d i n ~ ~ a k t i o n  nicht, 
sondern bleiht flussig. Auf dem Thermoleometer vou 
T o r t e l l i  gemessen zeigt es den T h e ~ a l i n d e x  100. Die 
gebundenen organisohen Sauren besteheii aus : Oelslure 
(24,5 %), Linols~ure (14,8 %) uiid ~ a l i n i t i n s l ~ ~ r e  (32,l %) 
mit sehr wenig Stearinsiiure. Die Silnrezahl ist 3,49 % 
herechnet ale Oelsbure und die Jodzahl 118,9. -A- 

(Oils, Colours and Drysalteries, Wd. XVII, No. 2.) 

Analyse. 
Ueber das spesiflsche Bewicht der  Kakaubutter. 

Von N. Rakus in .  Verf. fand fiir ~ a k a o b u t ~ r  ein 
spezifieches Qewicht von 0,9702 bei 20° bestimmt in 
verdiinntem Alkohol von 70%. Diese Zahl stimint rnit 
der von D i e t e r i c h  gefundeuen (0,976 bei lSO) besser 
iiberein Js mit der von H a g e r  gef~~ndenen (0,945 bis 
0,946 bei 15"). (Chem. Ztg. 1905, No. 12.) 

Ueber das mittlere ~ o l e k u l a r g e ~ c ~ t  der nioht- 
fluchtigen FettsPuren hollslndischer Butter. Ton 
Ur. A. O l i g  und Dr. J. T i l ~ m a n s .  Verff. haben bei 
der Untersuchung von selbst hergestellter Butter aus der 
Milch ho~liindischer Kiihe gefunden, dass das mittlere 
Molekulargewicht der nichtfliichtigen Fettsiiuren der 
Butter im Sommer meist, jedoch nieht immer, i n u e r ~ ~ l b  
der von J u c k e n a c k  und P a s t e r n a c k  angegebeuen 
Qrenzen fiegt. Im Rerbet jedoch erhebt sich das mittlere 
Molekulargewicht meist weit uber die von genannten 
Autoren augegebeneu Zahlen. Es ist &her unmoglich, 
eine Butter auf Grund eines Molekulargewichtes von 
uber 261 fiir verfalacht zu erkraren. 

(Zeitechr. f. Unt. d. Nahrungs- u. Genussrn. Rd. 8, 
Heft 124 

Einfluss der Kochdauer auf die  Vereelfuagszahl 
yon Bie~enwac~s, Von Dr. S c h w a r z .  Veff. hat 
gefunden, dass zur Verseifung unverfalschter Wachsrl 
ein einstundiges Kochen a d  dern Asbestnetz genugt. 
Er verwendet 2-3 gr Substanz und 25 ccm-:-alkoholische 
Kai i laug~ (mit 96 volum~rozen~igem Alkoho~ hergestellt). 
Vor den1 Zurucktitrieren mit wasseriger f Salzsaure 
werden 30 ccm neutralen, iiber Kati destillierten Afkoholri 
hinzugegeben. Auch die kalte Verseifung nach R e n r i  q u  e R 
gibt gute Resultate, wenn man 25 ecin + alkoholiseher 
Kdilauge (mit absolutem Alkohol hergestellt) eu der 
e r w ~ ~ t e n  Losung des Wachses in 25 ccm Benzol hinzu- 
fiigt, '/s Minute auf dem siedenden Wasserbade bis zum 
Klarwerden erwilrrnt und dann 20 Stunden der Ruhe 

-S- 
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iiberltlsst. Vor der Titration muss man neutralen Alkohol 
(40 cem) hiuzugeben, da sonst die Zahlen zu niedrig 
ansfallen. Auch bei pardnhaltigem Wachs wird durch 
Verwendung von $ Kalilauge bei einstiindiger Kochdauer 

(Zeitschr. f. off. Chemie, Jahrgang XI. Heft 1.) 
NIschPr eis und Unhrseheldung von trocknenden 

Oelen und Traneu. Von 0. H a l p h e n .  Seit den 
Arbeiten H a z u r a ' s  ist es bekannt, dass die vegeta- 
bilischen Oele ihre Trockcufilhigkeit zweien, bis dahin 
unbekannten Kbrpern, der Liuolsiiure und Linolens~ure 
verdanken, wie auch, daes deren Naehweis durch Oxydation 
der fliissigen Fettaiinren mittels Permanganat in alkalischer 
Liisung mtiglich ist. Vom selaen Autor riihrt auch die 
~ i t ~ i I u n g  her, dass er durch Einwirkuug von Brom auf 
eine essigsaure L6sung der flussigen Fettsiluren deH 
Hanfbles, Tetrabromlinolsiiure and Rexabromlinolensiiure 
enthielt, doch uuterliess er es, weitere Anwendung 
ciavon zii machen. 

H a l p  h e n nahm diese Versuche H a z u r a's wieder 
auf und fand, dass nicht blos die fliissigen Fettslluren 
noudern auch die C+lyzeride der trocknenden Oele selbst 
mit Brom feste Kbrper geben. 

Versetzt man 1 ccm Oel mit 15 ccm einer Mischung 
ron 5 Teilen Eisessig, 1 Teil Oelsiinre oder Nitrobenzol 
nud */s Teil Brom, so erhiilt man bei den verschiedenen 
Oelen folgendes: 

1. Bildung einev mehr oder minder reichliche~ Nieder- 
qchlags mit trocknenden Oelen wie Lein-, Hanf- und 
Nusabl. 

2. Keiuen Niederschlag mit den uicht trocknenden 
Pflanzenulen wie Oliven-, Baumwolf-, Sesam-,Ricinusbl u. A. 

3. Bildung eines schwachen Niedemhlages bei 
(femischen von trocknenden und nicht trocknenden Oelen. 

Bei A u s ~ h r n n g  dieser Versuche konnte beohaehtet 
werden, dass die Menge des eutstandenen Niederschlages 
im Verhilltnis znr Trockenfiihigkeit des Oeles steht. 
Das ~ o h n b l  gibt keine Fiillung. Man muss daher 
annehmen, dass dasselbe keine LinolensBure enthUt. 
Tatsllchlich ist das MohnBl dasjenige Oel, welches unter 
allen trocknenden Oelen die geringste JOdZ&hl besitzt, was 
entweder der A uwesenheit von grossen Mengen Oel- 
saure oder aber der Abwesenheit von Linolensfiure ZUZU- 
schreiben ist. Da das Mohnbl bei der Elaldinprobe gar 
kein Fest~,erden zeigt, nnd bei nnderen nicht ~ ~ k n e n d e n  
Oelen dnrch seine Gegenwart das Festwerden verhindert, 
BO erscheint letztere Hypotliese als die wahrschein 
lichere. Es ist anzunehmen, dass der rnit Eisessig 
una Brom gebildete, unlbeliche Niederschlag ein Brom 
derivat ist, welches sich auf Kosten der Linolen- 
verbiudungen bildet. Der Kbrper, der in der Folge 
beschrieben werden ~011, vtellt in gereinigtem Zustande 
pin weisses Pulver dar, welches Brom enthillt und einen 
ziemlich bohen Schmelzpuukt besitzt. 

Wider Erwarten gaben aber auch die T-rane rnit 
der Bromliisnng behandelt Niederschliige und zwar waren 
diese in einzelnen FBllen grosser, als die mittels reinen 
Leinbles erhaltenen. Eine eingehende Untersuchung der 
eineraeits mit Leinbl und andererseits rnit japanischem 
Sardinenlil erhaltenen Niederschliige ergab jedoch, dass 
dieselben wesentlich verschieden und gut zu unter- 
scheiden waren, gleichwohl, ob man das Reagena auf die 
reinen Oele oder auf Oemische derselben mit nicht 
txoclmenden Oelen einwirken liisst. Man bereitet die 
Bramlusung, indem man in einem trockenen Gefase 
28 Rearnteile Eisessig rnit 7 Raumteilen Nitrobenrol 
und einem Raumteile Brom mengt. Es empfiehlt sich 
die Liisnng immer frisch zu bereiten und eine Utere 
nicbt su verwenden. 

vollkommene V e r s e i ~ n g  erzielt. -A- 

Zur Versachsausfiihmng gibt man O$ ccm d6s zu 
p ~ e n d e ~  Oeles und 10 ccm der B r o m l ~ u ~  in ein 
Rengensglas, verkorkt es und schiittelt durch, indem 
man beobachtet, ob sich sofort oder erst spa;ter eine 
FWung zeigt. 

1. Oele (am den Jahren 1898 und l898>, die keiae 
Filllung gehen und eelbst fiach einer Stunda keine 
Triibung zeigen, sind: 

T i e r b f e :  Pf lanzeni l le :  
Olivenbl (Schmierijl) Speck61 
Olivenol aus Sousse Ochaen klanentil 
Olivenbl aus Sfax EEammel klauenbl 
Mandellil EIEerdeklauen61. 
Ricinuabl 
Baumwollsaa~l 
MohnUl. 

2. Oele , die keinen wesentlichen Niederachlag 
gaben, deren Losung aber nach einstiindigem atehen 
eine leichte Triibung reigte: 

P f l a n a e n 6 l e :  T i e r u l e :  
Sesamol aus Jaff a HammelklauenUi 

Pf8rdekIau~nU~ l] 
3. Oele, die eine merkliche Triibung geben, die 

zu einer in  der Fluseigkeit erst schwimmenden, nachher 
sich absetzenden Fiillung wird : 

PflanzenUfe:  Tier i i le  : 
NussSl Japanfiachtran 

(langcamr frllung 5-10 Min.) Robbentran 
Hanf amen61 ~ a ~ ~ s c h ~ n  
Leinbl. Lebertrsn 

Waltran 
SpemUl. 

4. Oele, die eine Triibung geben, welohe sich 
nach einiger Zeit aufldst nnd in zwei vemcbiedene 
Schichten teilt: 

Colaa- Oel. 
Wie hieraus ersichtlich verhalt sich das Colza-Oel 

verschieden von den anderen, die sich in zwei grosae 
GRippen teilen, deren eine die Oefe der Seetiere 
und beinahe alle trocknenden Oele und deren zweite die 
uicht trocknenden Oele und die Oele der Launtiere ent- 
halten. Der Untersehjed zwischen den beiden ist so 
deutlich, dass hier ein Erkennungsmittel sum Rachweis 
v n Kiirpern der zweiten Klasse in sotchen der ersten 
vorzuliegen scheint. Um dies zn beweisen wurden 
folgende Versuche a n s g ~ ~ '  rt : 

10 % Nussbl in techn. Olivenbl. 
10 % HanfsamenUl in: 

1. Jaffaer Seeamdl 
2. Techn. OlivenliI 

1. Rioinusbl 
2. Arachisol 
3. flottonbl 
4. Seaam61 

1. Ricinus61 
2. Arachis6l 
3. Cotton61 
4. Sesambl 

10 % Leinol in: 

10 % ~ a i f i s c h t ~ n  in: 

10 % Spermill in: 
den 4 Oelen wie vorhergehend. 

10 % ~ a i f i s c h l e b e ~ n  in: 
den 4 Oelen wie oben. 

Mit Ausnahme des Nuastiles war die Anwesenbit 
von 10 y tracknenden Oelen oder ~ ~ t ~ % r ~ ~ n  leicht 
nachweisbar. 

1) Wie Ueraua emiohtlich, verhlten sich dieae beiden Tiertile 
nieht gana glslohmitnsig und aoll dtee nooh der &?gsnstsad 
weiterer Vonaahe rein. 



Beim Colza-Oel empfiehlt es sich nach der Trennung 
in swei Schichten 18 coin Schwefel-Ae#er hinzuzuf~gen 
und dann umzuschiitteln. Falls ein richtiger Niederschlag 
vorhanden ist , setzt sich derselbe beim nachherigen 
Stehen gut. ab. Die Reaktion ist auch in diesem Falle 
bis zu 10 % einer Beimischung charakteristisch. 

Die Niederschlkge waren so voluminos, dass es wahr- 
scheinlich schien, dass selbst weniger als 10 X von den 
beigemiahten Oelen (mit Ausnahme des Hanfsamenales 
und dea Spermacetales) noch nachweisbar wtiren and 
wurden zu diesem Behufe noch folgende Versuche angestellt : 

‘l’echn. Olivenol + 4 % Leinbl 
Techn. Olivenol + 6 % Leinol 
Techn. Olivenol + I, % Japantran. 

Xuch hier waren die Resultate ganz deutlich zit 
sehen und die Brauchbarkeit des Reakiivs bewiesen. Es 
liisst sich also mit Tiorteil in der qualitativen Analyse 
zum Nachweise von geringen Dlengen trocknenden Oelen 
oder Trauen in nicht trocknenden Pflanzeuolen verwenden. 

Um einer etwa vorhandenen Differenz, die zwischen 
den Nicderschlageu von trocknenden Oelen und Seetier 
olen besteht, auf den Qrund zn gehen, wurden folgende 
Versuche angestellt : 

Die Niederschlage, einerseits voin Leinol, andereraeits 
von den Tranen herriihrrnd, wurden filtriert, niit Schwefel- 
iither gewaschen uiid zwiscbeii Papier abgepresst bis 
dies keine Flecke inelir zeigte. Nach zweistiindigem 
Trocknen an der Luft wurden die Niederschlitge mit 
2,5 ccm ~etrachlorkohlenst~ff per Decigramm der Piillung 
his nahe enm Sieden erhitzt, hiiufig umgeriihrt und dann 
filtriert. Die beiden Filtrate verhieltcn sich gauz ver- 
schieden ; das eine, vom Leinol herriihrend, war zuerst 
ganz klar, trubte sich aber nachher und gab schliesslich 
einen flockigen Niederschlag, der sich am Boden der 
Fliissigkeit ahsetzte. Das Filtrat von den Tranen liin- 
gegen zeigte Opaleszenz, welche in der Kiilte deutlicher 
wurde, aber kaum eine Spur von einem kristallenen, 
glanzenden Niederschlag fallen liess. Xm Veriaufe der 
weiteren Versuche ergab es sich auch, dass die Nieder. 
sclil&ge sich unverlndert verhielten, selbst wenn dieselben 
in einem Ueberschusse von Tetrachlorkohlenstoff gellist 
nnd dann durch Faillung mit Alkohol rein dargestellt 
wurden. Es Bonnte auch festgestellt werden, dass die 
Fdllungen, ebenso wie beim Leindl und bei den Tranen, 
auch bei den anderen Oelen der betreffenden Oruppen 
eintraten und ergab das Reagens auch bei Gemischeii 
der zwei Sorteu gute Resultate. So gelang es Z. B. 
bei folgenden Mischungen : 

Ricinusol + 10% Leino1 

Cotton61 + 10% * 
Olivendl + 10% Leino1 + 10% Tran 

B + 10% Haifischtran 
)) + 10% Waltran 

* + 10% ~ a n f s a m e n o ~  
jedesmal leicht festzustellen, mit welcher Gruppe von 
Oelen nian es zu tun hatte. 

Da jedueh die Filllungen, die man erhiilt bei selbst 
grosseren Versuchsmengen, zuineist sehr gering sind, 
schien es ratsam nach einer Methode zu suchen, die das 
Operieren mit wenigen Milligrammen gestattet und 
erschien folgende Versuchsanordnung als die beste. 

Mall gibt 0,25 ccrn von reinen Oelen oder 1 ccm voii 
Ge~iiischen in ein R e ~ e n s g l ~  und versetzt mit  dem 
20 facheri Volumen eines Gemisches von 4 Teilen 
Nitrobenzol, 28 Teilen Eisertsig und 1 Teil Brom. Es 
wird krlftig umgeschiittelt und eine halbe Stunde stehen 
geiassen, hierauf filtriert nnd die FiZIIung rnit 2-3 coin 
Schwefeliither nachgewaschen. Man trocknet zwischen 
~iltrierpapier, liisst 1-2  tund den an freier Luft fiegen, 

bringt auf ein kleiiies Filter und hegiegst niit 5-6 ccm 
heissem ~etrachlorkoh~enstoff. Das Filtrat wird noch 
2-3 Ma1 siedend heiss auf den Trichterinhalt gegossen 
und schliesslich in einer kleinen Olasschale zur Trockne 
verdRmpft und gewogen. Ans dem Qewichte berech~iet 
man die zum Ltisen notige Menge Tetrachlorkohlenstoff 
irn Verhaltnis von 2,5 ccm auf 1 Dezigramm Substanz 
und bringt diese ~ u a n t i ~ ~ t  rnit Hiilfe eines diinn ausge- 
zogenen Trichters in ein, etwa 15 cm langes und 
4-6 min breites, an einem Ende zngeschmolzenes 
Glasrohr, Man sersieht mit Marke und Ieert wieder 
aus. Man llist hierauf in der Warme die eingedampfte 
Substanz in 2-3 corn CCla und fiillt mit Hulfe des 
Trichters in das enge Glasrohr ein, indem man noch mit 
einigen Tropfen CCh, Schale, Trichter und Rolir nach- 
spiilt. Durch vorsichtiges Erwtirmen der Fliissigkeit am 
oberen Rande, hehufs Verdampfen des ~eherschusses, 
gelingt es dieselbe auf genaa bis zur vorher angebrachten 
Marke zu regulieren, worauf das Rohr zugeschmolzen 
wird. Nach 3-4 s t ~ d ~ g e r  Ruhe kann man eine voii 
den folgend beschriebenen Erscheiuungen beobachten : 

1. Klare, durchscheincnde Fliissigkeit rnit etwas 
oder vie]. gelatinosem Niederschlag. 

I n  diesem Falle stammt die Bromfhllung von einem 
trocknenden Pflanzenble her. 

2. Opaleszierend, farblos bis gelbliche Flii~sjgkeit, 
mit manchmaI geringen Mengen einer Krystallinen-E’tillung, 

Der bromhaltige Niederschlag riihrte in solchen 
Fallen von Tranen her. 

3. Fliissigkeit nicht opaleszierend, schwach getriibt, 
inanchmal klar und geringe Mengen einer gelatinosen 
Fiillung enth~l tend : Klauenole. 

Wie hieraus ersichtlich, sind die Verschiedenheiten 
zwischen den trocknenden Oelen und Tranen deutlich 
merkbar hingegen verhaften sich die ElauendIe nicht 
geniigend charakteristisch. Allerdings liegt in dem Um- 
stande, dass die Piillung rnit der Bromlosung bei ‘I’raneu 
sofort eintritt, wiibrend es bei den Klauenolen eines lingeren 
Stehens bedarf, ein geniigend gutes Mittel zur Er- 
keiinung der letzteren vor. 

Der Fall, wo man Trane von KIauenUlen unter- 
scheiden soll, wird iibrigens blos selten eintreten, da 
letatere blos dann mlt der Broml6sung Fiillungen geben, 
wenn sie in ganz reinem Zustande oder aber in grossem 
Ueberschusse zugegen sind. Auch in diesen Fallen ist 
die Intensitat des Niederschlages nicht grosser als bei 
Gegenwart von 5% Leinol oder Tranen in nicht 
trocknenden oder halbtrocknenden Oelen. E. I. K. 

(Journal de Pharm. et  Chim. d. Corps gras industriels, 

LDie Methode ist sehr kompliziert und erscheint der 
Bd. 31, NO. 9-12.) 

Nne pruJlmg &ediirftig.) 
Efne neue Xethode mr Bestimmnng der Ver- 

Illlschnngen von Schellack und Knopflack. Von 
T. C a r t e r .  V e ~ a s s e r  weist die Verfiilschungen von 
Schellack mittelst Kolophoninm dadurch nach, dass er die 
Bromabsorption der zu untersuchenden Probe bestimmt. 
Zu diesem Zwecke wiegt er etwa 0,3 gr der fein 
gepulverten Probe i n  einer mit Glasstopsel versehenen 
Flasche ah und fiigt 25 ccm reinen Eisessig sowie 10-25 ccm 
Bromlosung (40 g in 1 Liter reiner Essigs~ure) hinzu. 
Es muss ein grosser Ueberschuss von BromlUsung vor- 
handen sein. Nach 24stiiudigem Stehen im Duukeln 
fugt man 10 ccrn 20 prozentiger, wiisseriger Jodka1iun~- 
1Usnng hinzu und titriert mit Natriumthiosulfat. Der 
Titer der Bromlosung wird in einer separaten Probe 
bestimmt. Reiner, aus Schellack herges te l l~r  Schellack 
absorbierte 27,5 % Brom = 43,6 % Jod, KoIophoiiium ab- 
sorbiert 160,” % Brom = 265,l% Jod. Hieraus kann 
man die Menge dcs hi~izugefiigten Harzes berechnen. 
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'Die Probe muss eben vor der Analyse frisch gepulvei 
werden. -5.- 

(Oils, Colours and Drysalteries Bd. XVII, No. 2 
Kokosfettmargarine. Von Dr. G. P e n d l e r .  Ei 

unter dem Namen BFeinste Eige~b.Pflanzenbutter Ankera 
in den Handel kommendes Produkt besass folgende BI 
sammensetz ng und Eigenschaften : 

Wasser . . . . . . . . . 9,85 % 
Trockensubstanz . . . . . 90,15 1) 

Wasserfreies Nichtfeit . . . . 330 )) 

Fett  . . . . 86,25 i) 

Stickatoffkbs&z'(Faktor 6,25) 0,70 )) 

Mineralbestandteile . . . . . 2,66 )) 

Kochsalz . 2,43 )) 

Phosphorslure (PeOa,'in'd. Aaihej 0,066 )) 

den Schmeizpunkt . . . . 26O U. 
den Erstarrungspunkt . . . 18O C!. 
die R e  i c h e r t  - N e i  ssel'sche Zahl 7,3 
die Verse~ungszahl . . . . . %1,8 
die Jodzahl . . . . . . . 8,35. 

Das Fett enthielt einen 'Salzslure r6tenden Farbstoff 
SeuamUl war nicht zugegen. Die uAnkerae besteh 
danach aus Kokosfett,, welches rnit ca. 10% eine 
wlaserigen, euckerhaltigen Flussigkeit (vermu~ich Milch 
unter Znsatz von Eigelb und Eochsalz emulgiert unc 
mittels einea Farbstoffes gelb gefilrbt ist. Nach Ansich 
des Verf. ist das Produkt nnter den Begriff ~ ~ a r g a r i n e l  
zu stellen, da es sich um eine sder Milchbutter ilhnlichr 
Zubereitung, deren Fett nicht ausschliesslich der Miicl 
entstammtc, handelt. (Apotheker-Beitung, 1904, No. 98. 

Dee filtrierte Fett hatte 

Technologie. 
I)er Carnauba=Banm. Die CarnauhaPulme wiichsi 

in den Staaten von Bahia, Pernambuco, Rio Grande de 
Norte, Pianly, Ceara, ~ ~ a r a n h ~ o  und Matto Grosso. Dei 
Stamm wird eu Balken verwandt, die kleiueu Zweigc: 
(palmito) sind sehr schmackhaft. BUS dem Stengel dei 
BIuten, ehe sie ganz entfdtet sind, gewinnt man einer 
siissen trinkbaren Saft, der gegoren ein weinlhnlichef 
Getrlink liefert. Ans dem Mark des Stammes erhilli 
man ein sagoahnliches Produkt. Die griinen Pruchte 
in Wasser weichgekocht und dann rnit Milch erhitzt 
sind easbar. Bur Zeit der Durre frisst das Vieh die 
reifen Friichte. Die gemhlene und rnit Wasser ode1 
Milch gekochte Mandel wird von den Farmern gern 
genoasen. GerSstet werden die Mandeln als Kaffee- 
snrrogat verwendet. Aus der Asche der Wurzeln ge- 
winnt man ein Salz, reich an Natrium- und Ealium- 
chlorid. Mit den BIattern deckt man Hauser oder man 
verfertigt aus ihnen Karhe, Besen ete. DRS bekannte 
Wachs findet sich in grosser Menge auf der inneren 
Seite der neuen Blltter in Gestalt eines Pulvers, schuppig, 
und van graugelber Farbe. Zur Q e ~ n n u n ~  des Wachses 
werden die Blltter abgesohnitten und in der Some 
getrocknet. Sie werden dann gespalten und solange 
geklopft, bis kein Pulver mehr abf!i~lt. Das Wachs wird 
zur Reinigung mit Wasser ausgekocht, in konische 
Formen gegossen und erkalten gelassen. Es dient zur 
Kerzenbereitung. W&hrend sechs Monaten kannen die 
Blktter zweimal monatlich abgeschnitten werden. Man 
entfernt vorzngsweise die altesten, lilsst aber immer 
einige sitzen, damit der Bourn nicht abstirbt. Ein guter 
Arbeiter kann ttiglich 1600 Bllltter abschneiden. 2000 
Bliltter liefern 16 kg Wachs. Das Carnauba-Wachs 
wurde sehr vie1 zum Ueberziehen von Phonographen- 
walzen benutzt. Der Extrakt, nus der Wurzel wird gegen 
Haiitkrankeiten henutzt. 

(Diario de Pernambuco d. Oils, C'olonr,s and Drysalteries), 

Festes Holztjl. Erhitzt man rohes HblzSl auf 26OP,  
so verwandelt es sich pltitziich in ein diekes, #elatin& 
artiges Produkt, das nach dem Abkii~len klar, durch- 
scheinend und feat wird und eine bernsteingelbe bis 
hellbraune Filrbung zeigt, j e  nach der Qualitgt des 
a n g e w a n d ~ n  Produktes. Dieser Ktirper ist elastisch, 
aber doch nicht so wie Eautschuk. Er ist unltislich in  
den gewohnlichen Oellasungsmitteln, enthalt aber 
gewi)hnlich eine grosse Menge von nicht polymerisier~m 
Oel, das durch Aether entfernt werden kann. Die Menge 
des unverlnderten Oeles variiert zwischen 16- 30 %, j e  
nach der Vorsicht, mit welcher die Erhitzung a n ~ e f i i h ~  
ist. 1st alles nicht verilnderte Oel entfernt, so hinter- 
bleibt eine harte, horiiartige Masse mit einem eigeuartigen 
Geruch, der von dem des Rohules gana v e ~ c ~ e d e n  ist. 
Das feste Produkt ist wenig reaktionsfllhig und ilhnelt 
in dieser Hinsicht dem Linoxyn. Es wird nur  von 
kaustischen Alkalien ange~i f fen ,  aber weniger als das 
LinrJxyn. Die Verwendungen dieses Produktes sind niir 
geringe. Bei dem Yrozess des Festmacheus von Holzal 
sind verschiedene ~ c h w i e ~ g k e i ~ n  zu iiberwinden. Die 
Polymerisation geht so plutzlich vor sich, dass das Oel, 
falls man nicht grosse Vorsicht anwendet, fest wird, 
bevor man es aus dem Erhitzungsgefilss entfernen kann. 
Tritt dieser Vorgang ein und wird das Produkt in 
groben Klumpen anstatt in einer zusammenhilngenden 
Masse h e r a u s g e n o ~ e n ,  so entsteht E'euersgefahr und 
fast slcher die Aussicht a d  Verlust an Material. Die 
zerbrochenen Stiicke reagieren so heftig mit der Luft. 
dass sie verkohlen, selbst wenn aie nicht Feuer fangen, 
Man inuss mit der Erhitzung im richtigen Moment an$. 
h6ren und das Oel muss noch so weit fliissig sein, dass 
es in die Euhlgef~sse fliessen kann, ee darf aber auch 
nicht zu friih abgelassen werden. I n  letzterem Falle 
bleibt es ganz klebrig nnd es wird ein wenig brauchbares 
Produkt. Der richtige Moment zum Aufharen kann 
sich nur durch Versnche ergeben. Man kann auch Harze 
und andere Substanzen dem Oel zusetzen und so eitt 
festes, fiir versc~edene Zwecke branchbares Produkt 
erhalten. Verschiedene Patente sind schon anf Uhnliche 
Produkte geuommen worden. 

(Oils, Colonrs and Drysalteries, Bd. XVII, No. 1.) 
Dnnkler Faktia. Dunklen Faktis stellt man aus 

Mais01 her. Es  werden 36,3 Liter Mais61 und 9,2 kilo 
Schwefel fiir sich erhitzt und zwar wird das Oel 
30 Minuten lang anf einer Temperatur von 245O 
gehalten und beetilndig geriihrt. Hierauf wird der 
geschmolz~ne Schwefel hinzugegeben. Das Oel steigt 
schnell und der Kessel muss vom Feuer entfernt werden, 
ehe er iiberkocht. Der Inhalt wird in ein Euhlgefilse 
gegossen und u m g e ~ h r t .  Nach dem Erkalten wird dau 
Produkt ausgestiirzt nnd in Behiiltern oder in Sllcken 
aufbewahrt. Aus 3,15 kilo Material so11 man etwa 
3 kilo Faktis erhalten. Man braucht etwari iiber 41 % 
Schwefel, wahrend man far  Kottontil oder Rtibal nur 
26 % braucht. Um ein Substitut aus Rubi)l herzustellen, 
wendet man foigendes Rezept an: Rub61 2,25 Liter, 
Benzin 4,5 Liter, Schwefel 400 g, Magnesia 15 g. 

(India Rubber World d. Oils, Co1ours;and Drysalteries, 
Band XVII ,  No. 1.) 

1st es mliglich, ans der Qualitltt der  Naphta- 
rilckstiinde anf die nalitltt nnd Anebeute darans zu 
gewinnender m'neral 9 scher SchmierEile ZU ech~iessen 8 
Von E. G h a r i t s c h k o w .  Die Riiok&inde der 
Jrosnischen Naphta unterscheiden sich bei einer inten. 
Jiven schwarzen Farbe durch eiiie grassere Z ~ h i ~ k e i t  
von d e n  Ruckstiinden der Bakuschen Naphta. Bei 50° 
st das Verhiiltnia der Viskosititt 12,6 : 6,2. Schon 
'ruher hat Verf. darauf hingewiesen, dass die ~ r o s n ~ s c h e  
xnd ihr !ihnIiche Naphta leichter durch Schwefelsilura 




